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Mit diesem E-Book kannst du deinem Kind ein „Lieblings-Drehkleid“ nähen.  

Drucken und schneiden 
• Drucke  
• Miss nun das Kontrollkästchen auf deinem Schnittmuster nach, dieses sollte 
3x3 cm betragen. Sollte es nicht übereinstimmen, kontrolliere die Seitenanpassung deines 
Druckers. 
• Nun klebst du dein Schnittmuster (SM) nach den vorgegebenen Linien und 
Zahlen aneinander. 
• Wunschgröße ausschneiden und nun geht es ran an den Stoff. 

Wichtig! Lies die Anleitung bis zum Schluss! 

 

Materialbedarf: 

- Das Kleid ist vor allem für alle dehnbaren Stoffe gedacht. Möchtest du es doch aus 

Webware nähen, nähe eine Nummer größer! 

- Stoffmarkierer, Lineal, Rollschneider (Schere), Stecknadeln, ggf. Bügeleisen 

- Deine Nähmaschine inkl. Nadel und Faden ;o) 

- Die richtige Nadel   Beispiel:  Jersey braucht eine Jerseynadel! 

- Eine Kordel von ca. 50 – 70cm Länge 

Vor dem Zuschneiden, wasche deinen Stoff, damit er im Nachhinein nicht mehr einlaufen 

kann! 

Schnittmuster: 

Eine Nahtzugabe ist bereits enthalten! 

Los geht`s! 
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Nähanleitung: 

Wenn du mit einer Nähmaschine arbeitest, steppe deine Nähte füßchenbreit ab und 

versäubere sie im Anschluss mit einem Zickzackstich. Benutzt du eine Overlock, werden 

deine Nähte automatisch mit versäubert! Ich werde in dieser Anleitung mit einer Overlock 

arbeiten und auch von dieser sprechen. 

1. Dein Rockteil 

Da du die Länge deines Rockes selbst 

bestimmst, miss zunächst die 

gewünschte Länge von der Hüfte deines 

Kindes ausgehend. Nimm dir nun eine 

Schnur, an deren Ende du einen Stift 

befestigst. Das andere Ende hältst du an 

die im SM angegebene Markierung. 

Zeichne nun einen Halbkreis, indem du 

wie mit deinem selbstgebastelten Zirkel 

arbeitest. 

 

 
 

 

2. Schnittmuster ausschneiden 

Schneide nun das SM in deiner 

gewünschten Größe aus. Es besteht aus 3 

Teilen! 

 
 

3. Stoff ausschneiden 

Nachdem du deinen Stoff ausgeschnitten 

hast, liegen 6 Teile vor dir! 

Bereite auch deine Kordel vor. Die Länge 

bestimmst du selbst. Aber ich denke, pro 

Seite sollten 30cm reichen!  

4. Vernähen der Rockteile 

Lege die beiden Rockteile rechts auf rechts 

und nähe, wie auf dem Bild zu erkennen, 

zusammen. 
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5. Das Vorderteil 

Lege nun beide Vorderteile rechts auf 

rechts. Nähe je die beiden Armauschnitte 

und den Halsausschnitt zusammen. 

 

6. Fixieren der Kordel 

Lege nun deine Kordelenden, wie auf dem 

Bild zu sehen, an den Rückenausschnitt 

(siehe Markierung auf dem SM), stecke fest, 

nähe fest. 

 

7. Das Hinterteil 

Lege nun beide Hinterteile rechts auf 

rechts. Nähe je die beiden 

Armauschnitte und den 

Rückenausschnitt zusammen. Nähe 

besonders vorsichtig an der V-Spitze! 
 

8. So sehen beide Teile nun aus! 

 

9. Verbinden der beiden  Teile 

Lege Hinterteil mit der rechten, schönen 

Seite vor dich. Klappe es auf, wie du es 

auf dem Bild siehst. Lege nun das 

Vorderteil genauso aufgeklappt auf das 

Hinterteil. Die Seitennähte müssen 

genau aufeinanderliegen! Fixiere die 

Seiten mit Stecknadeln. Achte darauf, 

dass die Naht der Armkugel genau 

aufeinander trifft! 
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10. Vernähen des Vorder- und 

Hinterteils 

Nähe nun zusammen! 

 
 

11. Schließen der Schulternähte 

a) Wende nun dein Oberteil. Lege es 

mit der Vorderseite vor dich hin. 

Lediglich die Schulternähte sind nun 

noch offen. 

 
 

b) Gehe nun mit deiner Hand zwischen 

die beiden Stoffe des Vorderteils, so 

dass deine Hand aus der vorderen 

Schulternaht schaut! Greife nun 

nach der hinteren Schulter und ziehe 

sie durch die Vordere! 
 

c)   Das Ganze sieht nun so aus. Du hast 
nun ein Schulterteil im Anderen zu 
liegen. Richte die Schultern so, dass 
sie exakt ineinander liegen und 
vernähe alle 4 Stofflagen 
miteinander.  Gehe so auch mit 
der anderen Seite vor!  

12. Alles auf rechts gewendet, sollte 

nun so aussehen! 

 
 

13. Verbinden von Oberteil und Rock 

Schiebe dein auf rechts gewendetes 

Oberteil in deinen auf links gewendeten 

Rockteil- Stecke alle Stofflagen zusammen. 

Achte darauf, dass die Nähte genau 

aufeinander treffen. Vernähe alles 

miteinander! 
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14. Säumen 

Versäubere nun die Rockkante! 

 
 

15. FERTIG! 

 

 

Tipp 1:  

Du kannst auch einen doppelten Rock an dein „Lieblingskleid“ 

nähen! Schneide den unteren Rock einfach länger zu und vernähe 

beide Röcke gleichzeitig mit dem Oberteil! 

 

 

 

 

Tipp 2: 

Wenn du eine Schürze an deinem „Lieblingskleid“ möchtest, nimm 

einfach das Schnittmuster nur einmal, so dass du quasi einen 

halben Rock hast. Versäubere dann die Seiten. 

Schneide dir ein Band zu, welches mindestens 10cm hoch und 3 ½ 

mal so lang wie das Bauchumfang deines Kindes. Suche die Mitte 

und hefte hiervon ausgehend dein halbes Rockteil links auf links 

fest. Klappe das Band zusammen, so dass die linke Seite vor dir 

liegt. Schließe nun die kurzen Seiten und dann die Lange. Aber 

noch nicht den Abschnitt vom Rockteil! 

Wende das Band durch die Öffnung. Drehe deine fast fertige 

Schürze so, dass die linke Seite der Schürze vor dir liegt. Nun 

kannst du ganz sauber! Die Öffnung mit der Nähmaschine 

schließen! 
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Designbeispiele der Probenäherinnen 

Ich danke euch ganz herzlich für eure großartige Unterstützung!!! 
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Impressum 

Joana Metzner 

www.facebook.com/LoewenmamaMal2/ 

joanametzner@gmx.de 

 

http://www.facebook.com/LoewenmamaMal2/
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